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18.
Aufgaben und Lehrsätze 9

erstere zu beweisen, letztere aufzulösen.

(Lehrsätze vom Herrn Professor Plücker zu Bonn.)

1. Wenn nach allen, einer beliebigen geraden Linie parallelen Tangen-
ten irgend einer gegebenen algebraischen Curve beliebige, unter einander
gleiche Kräfte wirken, so geht die Mittelkraft aus allen diesen Kräften
beständig durch einen festen Punct, wie sich die Richtung der parallelen
Tangenten auch ändern mag,.

Es giebt noch*einige Sätze, die dem vorstehenden analog sind.
2. Wenn man auf einer geraden Linie QPQ'9 welche irgend eine

gegebene, stetig gekrümmte, in sich selbst'geschlossene Linie berührt, in
gleichen Abständen vom Berühruugspuncte P, zu beiden Seiten desselben
zwei Puacte Q und Q* beliebig annimmt, und dann diese gerade Linie
sich so bewegen läfst, dafs sie fortwährend im Puncte P die gegebene
Curve berührt, so beschreibt jeder der beiden Puncte Q und Q' eine in
sich selbst zurückkehrende Curve. Der Flächen'-Inhalt dieser beiden Cur-
ven ist derselbe. Der zwischen jeder dieser beiden Curven und der gege-
benen Curve liegende Ring behält denselben Flächenraum, was für eine
Curve die gegebene auch sein mag, und dieser Flächenraum ist dem In-
halte eines Kreises gleich, der P() zum Radius hat.

3. Neue Construction des Apollonischen Problems der Tactionen.
(Um einen bestimmten Fall vor Augen zuhaben, wollen wir anneh-

men, dafs die drei gegebenen Kreise aulser einander und so liegen, dafs
es einen Berükrungs-Kreis giebt, der die gegebenen Kreise alle drei um-
hüllt, und einen ändern, der keinen derselben umhüllt; die beiden eben
genannten Berührungs-Kreise sind es, die wir construiren wollen.)

Man bestimme auf der Central-Linie des ersten und zweiten ge-
gebenen Kreises die Mitten zwischen den beiden iiinern und den beiden
äufserii Rändern dieser beiden Kreise, constmire die Polaren dieser Mitten
in Beziehung auf den ersten gegebene» Kreis und einen neuen Kreis, der
diese beiden Polaren berührt und dessen Mittelpunct auf der Central"-Linie
jener beiden gegebenen Kreise liegt. Man erhält einen zweiten ganz
analogen Kreis, wenn man in der eben angezeigten Construction den drit-
ten gegebenen Kreis an die Stelle des zweiten setzt Die Pole der äufserii
gemeinschaftlichen Tangenten der beiden Constructions-Kreise, genommen
in Beziehung auf den ersten gegebenen Kreis, sind die Mittelpuncte der
beiden gesuchten Kreise.

Dieselbe Construction behält ihre Anwendbarkeit, wenn an die Stelle
von einem oder von zwei gegebenen Kreisen gerade Linien oder Puncte treten.
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18. Aufgaben und Lehrsätze. 211 *

4. Wenn irgend eine algebraische Curve, und auf dem Umfange
derselben irgend ein Punct gegeben ist, und man beschreibt in diesem
Puncte die Tangente und die Normale; legt ferner an die Curve 1) alle
Tangenten die dieser Normalen parallel sind, und nennt die Abstände je-
ner Tangenten von der Normalen ty t , na, *?3, .... *jm, 2) alle Tangenten
die der Tangente im gegebenen Puncte parallel sind, und nennt die Ab-
stände von dieser Tangente |I? |7, £a , .... £W_15 und 3) alle Tangen-
ten die durch den gegebenen Punct gehen (die Tangente in diesem Puncte
selbst nicht mitgerechnet), und nenntVdie Winkel, welche diese Tangenten
mit der Tangente im gegebenen Puncte bilden ,, £, 3, .... &m_2, so
erhält man für den Krümmungshalbmesser der gegebenen Curve in dem
gegebenen Puncte folgenden Ausdruck:

2 y . v\ · fl§.... v\m— · t t t 1— * tang«, . tangcri,. tangw3 .... tango>m_2.
m · · · · · ·

5. In allen Hyperbeln, welche auf einer gemeinschaftlichen Asymp-
tote, m unendlicher Entfernungj einen dreipunctigen Contact haben, ist
dasjenige Dreieck, welches durch eine beliebige Tangente von dem jedes-
maligen Asymptoten-Winkel abgeschnitten wird, von constantem Inhalte·
Diesen Inhalt können wir das Maafs der Krümmung der Hyperbel in
unendlicher Entfernung nennen; je gröfser derselbe ist, desto langsamer
nähert sich die Hyperbel ihren Asymptoten.

Wenn irgend eine beliebige algebraische Curve und eine reelle
Asymptote derselben gegeben sind, so giebt es unendlich viele Hyperbeln^
welche mit der Curve auf der gegebenen Asymptote einen Contact zwei-
ter Ordnung und dieselbe Krümmung haben« Für das Maafs dieser Krüm-
mung erhalten wir folgenden Ausdruck:

— l ty. ·?!„ · ?L · · · · ^Im '. .
~"2~"£ i .i ....£—•tanSil>i-tangft)2..-tangce)/n^,

wenn wir voraussetzen, dafs die gegebene Curve nach einer beliebigem
Richtung m parallele Tangenten hat und 1) die Winkel, welche die durch
einen beliebigen Punct der gegebenen Asymptote an die Curve gelegtem
Tangenten mit dieser Asymptote bilden, 0 2, .... fc^ nennen, 2) die
Abstände dieses beliebigen Punctes von denjenigen Tangenten, welche auf
der Asymptote senkrecht stehen, durch tf,, i?2, .... »jm, und endlich 3) di&
Abstände derjenigen Tangenten, die der Asymptote parallel sind, durch
!i > L > · * · · &»-« bezeichnen.

6. Wenn irgend eine algebraische Curve einen parabolischen Zweig
hat, so kann man für das Maafs der Krümmung dieses parabolischem
Zweiges in unendlicher Entfernung, den Parameter einer odcülirenden Pa-
rabel nehmen* Wenn man irgend einen Punct beliebig annimmt, undl
sich von diesem Puncte m Tangenten (reelle oder imaginäre) an eine solchei
Curve legen lassen, so giebt es eine Richtung, naqh welcher sich nur>
m — 2 parallele Tangenten an die Curve legen lassen., Wir wollen
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2J2, , 18, Aufgaben und Lehrsätze*

Abstände dieser Tangenten von dem beliebig angenommenen Punete durch
W e j *f a> · · · · ^-a bezeichnen ,, ferner die \Vinkel , welche die durch die-
sen beliebig angenommenen Punct gehenden Tangenten mit der Richtung
jener Taugenten bilden, o>t, , .. . , . ®m nennen, und endlich die Ab-
stände derjenigen Tangenten, die auf dieser Richtung senkrecht stehen
und deren es (m — 1) giebt: |x, |2, . ** , £m-i- Alsdann ist jener Kriim-
mungs- Parameter gleich:

X 5* &

— *''""
(Die Fortsetzung folgt.)

(Tar M. G. G. J. Jacoliy prof. en math. a Königsberg.)

7. Probleme d'analyse. Soit donnee l'equation ~£=:<p(#, y),
011 pourra trouver successivement les differentielles des ordre» superieurs:

etc* On demande Texpression generale de ^- .̂

8V Probleme d'analyse indeterminee. Soient r, r', r", , . *
. * · r(w) des nombres irrationnels donnes par autant de deciinales qu'on
Aroudra^ et soit donnee Tequatibn: .

Ar + A* r1 + A" r" .... A<*W = 0,
A9 A*, A", .... Aw etant des nombres entiers inconnus. On demande

methode generale et directe de trouver ces nombres.

(Lehrsätze TOD Hrn. Prof. Gudermann zu Cleve.)

9. Wenn man die drei Seiten eines sphärischen Dreiecks ABC
(Taf.IL Fig. 21.) durch die Punete E, F, D halbirt, und durch die bei-
den ersten einen Hauptkreis legt, so wird die verlängerte Grundlinie AB
cfavon in einem Punete X so geschnitten, dafs Z).X = 90Grad ist.

Wenn man ferner XN=iFE undJOf ==#/> macht, und den Bo-
gen MN eines gröfsten Kreises zieht, so ist immer das Dreieck XMN an
M rechtwinklig und der Bogen MN das Maafs für den halben Inhalt
dfes Dreiecks AEG. Bezeichnet man nemlich den Überschufs der Summe
der drei Winkel desselben über ISO-Grad mit r, so ist: r =2. M ff. Con-
struirt man ferner über der Grundlinie AB ein zweites Dreieck ABC' mit
einem gegebenen Winkel BAC' so, dafs & = ! ist, so ist jedesmal
aiieh &^& und £F=£yF'.

Endlich ist auch das Dreieck ABC'^ABC und Dreieck CC'A= CC'B«
Man kann auch die Gonstruction des Dreiecks ABC', statt wie vor-

hin^ dadurch bedittgen, da& & ! = FF1· sein müsse.
E* wird ein möglichst einfacher oder elementarer Beweis dieses

verfangt.
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18» Aufgaben und Lehrsätze* 213-

Hinzugefügt kann noch werden, dafs wenn man in D ein Perpen-
dikel aufsteigen läfst, wovon EX in geschnitten wird, nnd man die Ver-
längerung < = 90 Grad macht, der Punct Z der Mittelpunct des dem
Dreiecke ABC oder ABC* zugehörigen L exe Iischen Kreises ist, und
also ZC = ZC* den Radius dieses kleinen Kreises ausdrückt.

10. Beschreibt man über den drei Diagonalen eines vollständigen
ebenen Vierecks, als Durchmesser, ahnliche und ähnlieh liegende Ellipsen,
so schneiden sie sich zweimal in einem und demselben Punete»

(Par im anonyme.)
11. Theoreme de geometrie. Supposons qu'un angTe mobile

et de grandeur doniiee touche constamment une meme courbe donnee;
soit P un des poiiits de la courbe decrite par le sommet de I'angle et
A) B les points de contact de la courbe donnee qui repondent a ce point :
la normale menee au point P ä la courbe decrite par le soüimet de Tan-
gle mobile passera par le ceiitre du cercle circoiiscrit au triangle PAB.

Si I'angle mobile est droit, la normale passera par le milieu de
la corde de contact AB. Oit en tire aisemeiit le thepr^tne connu, que
la courbe decrite par le sommet d'un angle mobile droit, dont les co-
tes touchent constamment uae eonicjue, est un cercle concentrique a
cette courbe*

(Aufgaben von Änderen.)

12. Nachdem nachgewiesen worden, dafs ein geradliniges Dreieck
ABC (Fig. 22.) durch die drei geraden Linien AP, BQ, CR, die, durch die
Ecken desselben gehend, in einein und demselben Punct sich schneiden,
bestimmt wird, so dafs mit gegebenen drei Scheitellinien nur Ein Drei-
eck möglich ist, käme es darauf an,· die Seiten ̂  Winkel und den Inhalt
des Dreiecks ABC durch die Scheitel -Linien AP, BQ, CR auszudi?üdken>
desgleichen die Abstände f ihrer Durchschnitte mit den Seiten von den
Eckfcn des Dreiecks, und die Winkel -Abstände der Scheitel -Linien,
deu Seiten des Dreiecks, für welche bekanntlich die Gleichungen

AR.EP.CQ = BR.CP.4Q, und
smBAP.smCBQ.miACR sä sinC^P.sin^jBQ. BCR

Statt finden. ^
Aus einem allgemeine!* Ausdrucke des Inhalts des

durch die Scheitel -Linien AP = p9 ß@ = yy CR'==zr würden sich z. B*
unmittelbar die bekannten, dem Ausdrucke des Inhalts durch die Seiten
analogen Ausdrücke desselben für die Fälle ergeben, trenn die Scheitel^
Linien auf den Seiten senkrecht stehen oder ste halbiren, nemlich:

p
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für den ersten Fall, und

für den zweiten, die »ich einzeln bewiesen in den Elementen finden (z. B.
iü dem tehrbuche der Geometrie des Herausgebers, Berlin 1826., Ister
Band S. 144.); desgleichen der Ausdruck für 'den dritten elementaren
Fall, wenn die Scheitel -tinien die Winkel des Dreiecks halbiren, welcher
Ausdruck noch nicht in den Elementen angetroffen wird.

Die Theorie der Seheitel «Linien im Dreieck dürfte überhaupt noch
manche interessante Sätze geben* Man findet einiges Frühere dahin Gehö-
rige in K ii s t n e r * s „ geometrischen Abhandlungen/ ' in P u i s s a n t „ Reeueil
de diverses propositions de goometrie" und in einer kleinen Schrift des Her-
ausgebers, unter dem Titel „Über einige Eigenschaften des ebenen gerad-
linigen Dreiecks, rücksichtlich dreier durch die Winkel -Spitzen gezoge-
ner gerader JLipien, Berlin 1816."

13. Es käme auf die Sätze von den gröfeten Kreisen an, die, durch
die Spitzen eines Kugel -Dreiecks gehend, fei einem und demselben
Puncte sich schneiden.

14. Es sei eine der vier dreieckigen Seiten -Ebenen einer dreiaei*·
tigeii Pyramide gegeben, nebst einer der drei Kanten aus der vierteil
Ecke nach der gegebenen Seiten-Ebene: man soll die beiden ändern nicht
gegebenen Kanten unter der Bedingung finden, dafs das sphärische Dreieök,
welches von den drei nicht gegebenen Seiten -Ebenen der Pyramide be-
grenzt wird, ein Maximum sei·

15. Aus fünf von den sechs Winkeln zwischen den Seiten -Ebenen
einer dreiseitigen Pyramide den sechsten Winkel 311 finden.

16. Aus den nemlichen fünf Winkeln und der Kante am sechsten
den körperlichen Inhalt der Pyramide zu finden.

17. Wenn zwei Polyeder eine gleiche Zahl dreieckiger Seiten-Ebe-
nen haben, und die Winkel, welche diese Seiten -Ebenen mit einander
inachen in beiden Polyedern die nemlichen eind: sind dann diese Polye-
der einander ähnlich? und wenn sie es sind: wieviel Winkel zwischen
den Seiten· Ebenen werden durch die übrigen bestimmt?
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